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Dem Herrn den Weg bereiten


„Bereitet dem Herrn den Weg!“

Das ruft uns heute und im Advent die Stimme aus der Wüste zu. Es ist die Stimme des Johannes, der ein Bußgewand trug und sich ganz einfach ernährte. Es ist der Ruf des letzten Propheten vor der Ankunft des Erlösers.
Dem Herrn den Weg bereiten, dass er zu uns kommen kann. Da geht es um unser Tun, um unseren Einsatz, um unseren Beitrag zum Kommen des Herrn.
Dieser Ruf galt damals zur Zeit Jesu. Dieser Ruf hat sich nicht überlebt, sondern gilt auch heute für jeden von uns. Es ist auch die Stimme aus unserem Inneren, aus unser Wüste, aus unserem Unterbewussten, das leben will, das wir oft in der Hektik so vernachlässigen.

Gar nicht so leicht!

Diesem Ruf zu folgen, ist gar nicht leicht, damals nicht, heute nicht. Damals war die Sehnsucht nach einem Erlöser ganz stark; denn das Elend war groß und weder vom König noch von der Besatzungsmacht der Römer, noch von irgendwoher sah man einen Hoffnungsschimmer, dass einer kommt, der Befreiung bringt, einer, der der Messias sein könnte.
Das Problem damals war: ist der, auf den Johannes hinweist, tatsächlich der, der von der Menschheit so sehnsüchtig erwartet wird. Wir wissen, sogar Johannes hat gezweifelt und nachfragen lassen, ob Jesus tatsächlich der Messias sei.
Trotz aller Zweifel haben sich viele eingelassen und sich auf mühsame Wege gemacht, genau den Propheten Jesaja studiert, den Herrn zu finden. Denken wir an die Hirten, die Weisen. Selbst Maria ging einen mühsamen Weg übers Gebirge zu Elisabeth.

Was ist heute das Problem?

Und wie ist es heute? Ich sehe heute ein ganz großes Problem darin, dass wir keine Sehnsucht mehr haben nach einem Retter, einem Messias, und darum gar nicht mehr zu dem Handeln finden: dem Herrn den Weg bereiten. Dabei hätten wir es so notwendig.
Wir sind übersättigt, haben alles, was das Herz begehrt und noch viel mehr. Und dabei sind wir doch sehr unzufrieden. Wir Deutsche gelten als die größten Jammerer in der Welt. Wir setzen auf Politik, Wissenschaft, Technik und hintenherum holen uns die Hiobsbotschaften wieder gewaltig ein: eine Terror-Verschleppung, HIV-Aids Infizierte wie noch nie, Selbstmorde, Naturkatastrophen, Nahrungsmittelskandale, Vogelgrippe usw.
Und jetzt stürzen wir uns auf Weihnachten, auf Gefühle, aufs Kaufen, Schenken Feiern und Urlaub haben. Man hat den Eindruck, Weihnachten ist bereits voll im Gang. Weihnachtsfeiern – Weihnachtslieder überall. Alles ist vorbereitet für einen Kaufrausch. Die Sehnsucht, Geschenke zu bekommen, und die Pflicht, Geschenke zu geben, ist uns heute schon einmanipuliert.
Für uns kommt Weihnachten nicht mehr, es ist schon da und – es wird dann Ende des Monats einfach wieder zu Ende gehen. Was wird bleiben?
Ein markantes Signal für mich ist, das mir aber auch heute erst bewusst wird: Früher war die Krippe eigentlich nur in den Häusern und Familien und in den Kirchen. Etwas Entscheidendes ist passiert: die Kippe ist in die Schaufenster der Kaufhäuser gewandert und stillschweigend zu dem Impuls geworden: zu diesem Ereignis musst du unbedingt was kaufen. Und so ist das Ereignis der Weihnacht vermarktet worden zu einem Fest des Kaufens und des Schenkens. Es hat sich so entwickelt, als ob darin die Befreiung des Menschen liegt. In Wirklichkeit geht es ums Geld. Kann Geld unser Messias sein?
Eigentlich finde ich es gut, dass wir heute schon so weit sind, dass nicht mehr der Nikolaus, oder das Christkind herhalten müssen, um Propaganda zum Kaufen zu machen, sondern dass sich da heute andere Symbole – von Amerika her – entwickelt haben: der Weihnachtsmann, das Weihnachtsrenntier mit Schlitten, Geglitzer und Glimmer. Auch der Name Weihnachten soll in Zukunft geändert werden, nämlich „Christmas“ oder „X-mas“, sogar mit X geschrieben, auf dass es ja nichts mehr zu tun hat mit Christus.
Ich sag mir, solche hole Symbole – mir kommt immer ein Lachen, wenn ich so einen Weihnachtsmann sehe – kann diese Markt-Welt ruhig haben. Mir bedeuten sie nichts. Ich bin froh, wenn echte, wertvolle Symbole von uns Christen nicht missbraucht werden fürs Weihnachtsgeschäft. Freilich leidet unsere Gesellschaft sehr unter solcher Vermarktung eines wichtigen Festes.

Worauf kommt es an?

Liebe Schwestern und Brüder, das heißt aber für uns, die wir auf Christus getauft sind, wir müssen wirklich drangehen, dem Herrn den Weg heute zu bereiten. Das heißt für uns: Den Advent als immer dichter werdende Vorbereitungszeit leben auf das Kommen des Herrn hin. Das Fest kommt erst und braucht innere Einstimmung.
Alles vermeiden, was bereits nach Weihnachten klingt, schmeckt und Weihnachten vorwegnimmt. Die Adventszeit hat ihre eigenen Symbole, Lieder und Darstellungselemente. Es geht darum, die Sehnsucht wachsen lassen auf den Erlöser und Herrn hin, der kommt in einer besonders menschlichen Art. Und dafür sollen wir empfänglich werden. Auch ein einfacher Lebensstil kann uns dazu helfen.
Nicht einen Bedürfnisgott suchen, sondern den Gott, der uns verheißen ist und der uns zum verzehrenden Feuer werden kann, in dem alle Eigenliebe und Selbstsucht verbrennt, auch die Sehnsucht, bedeutsam zu werden, Kariere zu machen. Ein Bußgottesdienst oder das Bußsakrament könnten uns auf dem Weg zur Geburt des Herrn sehr viel weiter helfen.
Unseren christlichen Weihnachtssymbolen wieder bewusst Inhalt geben in der Vorbereitung der Krippe, des Christbaums, der Gestaltung der Heiligen Nacht, dass wir das Heilige spüren. Den Gestalten des Advents nachsinnen: Nikolaus, Barbara, Luzia, dem Propheten Jesaja, dem jüdischen Mädchen, das da Maria heißt und vielen mehr. Sie helfen uns sehr, dem Herrn den Weg zu bereiten.
Und wie ist es mit den Geschenken? Zu einem Fest gehören Geschenke, aber nicht die Menge und auch nicht der Preis macht es aus, sondern welcher Geist dahinter verborgen ist. Denken wir bei jedem Geschenk, das wir vorbereiten, an das Fest, das wir feiern und an den Menschen, dem wir begegnen, und dann wird es gut werden.

Hinfinden zu einem echten, sinnvollen Feiern

Ich meine, wir Christen haben heute eine wichtige Aufgabe für unser Volk, für unsere Gesellschaft, nämlich dem Herrn die Wege zu bereiten und ein Beispiel zu setzen, wie wir aus unserer alles vermarktenden Wirtschaftswelt wieder hinfinden zu einem echten sinnvollen Feiern der tiefen Sehnsucht nach Erlösung. Versuchen wir es miteinander. Wir Christen dürfen viel Mut dazu haben; denn Gott selbst ist mit uns.
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